
Nibiru, Exodus, Trübsalzeit und Entrückung – Gibt es da eine 

Verbindung? - Teil 17 

 

Als Basis diente hier die Webseite www.biblesearchers.com. 

 

Ist Nibiru Gottes Gericht während der letzten Apokalypse der Erlösung? 

 

Der zwingende Beweis der Propheten 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 36 

„Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im 

Himmel nicht, sondern allein Mein Vater.“ 

 

Für viele Religionsforscher und Denominationen stellt dieser Bibelvers eine 

Bremse dar, so dass sie nicht wagen weiterzuforschen. Aus Angst, 

möglicherweise eine falsche „Vorhersage“ über die Wiederkunft von Jesus 

Christus zu machen, beenden sie die Suche nach Hinweisen über das zweite 

Kommen des Messias. Wir sind uns bewusst, dass dabei übersehen wird, 

dass wir das „Jahr“ und die „Jahreszeit“ wissen können.  

 

Die Jahreszeit der Ankunft des Messias wird ganz klar in den heiligen Texten 

dargelegt. Dieser „Tag“ wird in einer Ära kommen, die den Tagen Noahs und 

der Sintflut sehr ähnelt, denn Jesus Christus sagt hier weiter: 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 37-39 

 37“Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der 

Wiederkunft des Menschensohnes sein.  38Denn wie sie in den Tagen vor 

der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, 

als Noah in die Arche ging,  39und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie 
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alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein.“ 

 

Noch niemals in de Weltgeschichte werden die prophetischen Zyklen der 

ganzen Bibel so erfüllt wie gerade JETZT, so dass zu erwarten ist, dass bald 

alles in seinem ultimativen Höhepunkt enden wird. Alle Feste des HERRN 

haben noch nie zeitlich so harmonisiert und ihre geistliche Manifestationen 

sind so buchstäblich Realität geworden. Und die Bibelgläubigen nehmen 

immer mehr die Warnungen von Jesus Christus ernst: „Seid wachsam und 

bereit!“ 

 

Bevor dieses Zeitalter zu Ende geht, werden die Juden, welche die 7-jährige 

Trübsalzeit überleben, bekannt als der „Überrest“, wie er in der Heiligen 

Schrift genannt wird, nach Israel in Gottes gelobtes Land ziehen oder dorthin 

fliehen müssen. Darüber sind sich alle Propheten Israels und Judäas einig.  

 

Dann wird es eine epische Ära geben, in der alle „Heiligen“ leben werden. 

Zuvor wird Gott während der 7-jährigen Trübsalzeit einen Boten senden, 

durch den Er Seinen Zorn über die Israel unterdrückenden Nationen der Welt 

ausgießt. Heißt den binären Zwillingsstern der Sonne in unserer Galaxie 

willkommen: Den 10. Planeten oder Nibiru! 

 

Als Lot von den „Königen des Ostens“ und den fünf Königen aus dem Tal 

Siddim gefangen genommen wurde, begann mit der Befreiung seines Neffen 

Abrams prophetische Bestimmung. Mit der Errettung seines Verwandten 

besiegelte er das Schicksal Nimrods. Abram war, gemäß dem Buch Jaschar 

der Sohn von Terah, dem Orakelpriester und militärischen Befehlshaber von 

Nimrods imperialen Dynastie. Abram war von Gott dazu ausersehen worden, 

die letzte militärische Koalition von Nimrod und „den Königen des Ostens“ zu 

vernichten.  

 



Wir erinnern uns an die biblische Geschichte von der Sprachverwirrung der 

alten Sumerer. Verschiedene Stämme hatten ein Königreich mit einer 

gemeinsamen Weltsprache, einer einheitlichen Wirtschaftsordnung und 

einem einheitlichen religiösen System geschaffen.  

 

Nimrods Reich war das Land, in dem VOR der Sintflut die Zivilisationen der 

„Wächter“ gelebt hatten, die im 1.Buch Mose „Gottessöhne“ genannt werden 

und die sich als „Richter“ aufgespielt hatten.  

 

1.Mose Kapitel 6, Verse 1-4 

Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde 

und ihnen Töchter geboren wurden,  2da sahen die Gottessöhne, dass die 

Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich von allen jene zu 

Frauen, die ihnen gefielen.  3Da sprach der HERR: „Mein Geist soll nicht für 

immer mit dem Menschen rechten, denn er ist [ja] Fleisch; so sollen seine 

Tage 120 Jahre betragen!“ 4In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, 

und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der 

Menschen kamen und diese ihnen [Kinder] gebaren. Das sind die Helden, die 

von jeher berühmte Männer gewesen sind. 

 

Gemäß alten jüdischen Texten kamen 200 dieser „Wächter“ auf die Erde 

herab. Unter Missachtung ihres göttlichen Auftrages, den sie von dem 

biblischen „Gott der Geister“ bekommen hatten, taten sie ihrem geistlichen 

Zustand Gewalt an und nahmen sich Töchter der Nachfahren Adams zu 

Frauen. Aus diesen Verbindungen schufen sie eine vermischte Ordnung 

gefallener Engel mit menschlichen Wesen, die als „Nephilim“ oder „Riesen 

der Vorzeit“ bekannt sind.  

 

Nach dem Sturz des Turms von Babel wurde Nimrod zwar als Weltregent 

entmachtet, herrschte aber weiter über die Bevölkerung von Sinear. Gemäß 

dem Buch Jaschar war König Nimrod Mitglied einer Koalition von Königen, 
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die ins Tal Siddim einfielen, um ihr imperiales Herrschaftsgebiet auf die üppig 

bewachsene Region um das Tote Meer auszuweiten. Als oberster Herrscher 

in der Allianz aus einer militärischen Koalition im Mittleren Osten, welche er 

mit fünf anderen Königen gebildet hatte, wurde Nimrods Name, gemäß der 

biblischen Aufzeichnung, in Amraphel, König von Sinear, geändert.  

 

1.Mose Kapitel 14, Verse 8-9 

8Da zogen der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von 

Adama, der König von Zeboim und der König von Bela, das Zoar ist, [zum 

Kampf] aus, und sie stellten sich gegen sie zur Schlacht auf im Tal Siddim,  

9gegen Kedor-Laomer, den König von Elam, und Tideal, den König der 

Gojim, und Amraphel, den König von Sinear, und Arioch, den König von 

Ellasar; vier Könige gegen fünf. 

 

Diese Tatsache wird im Buch Jaschar bestätigt. Die Herrschaft von Amraphel 

alias Nimrod wurde jedoch von Abram beendet, als dieser die letzte 

militärische Koalition der alten Weltordnung vernichtend schlug.  

 

Das ist eine Vorschattierung darauf, dass der „Samen“ Abrahams (Jesus 

Christus) Tausende Jahre später für die Zerstörung der „letzten“ 

Weltregierung auf diesem Planeten Erde sorgen wird. Diese 

Welteinheitsregierung wird von dem Anti-Messias (Antichrist) geführt werden, 

von dem viele Prophetie-Gelehrten glauben, dass er ein Nachkomme des 

rebellischen Stammes Dan sein wird, der sich gegen den Löwen von Juda, 

dem Nachkommen von König David, Jesus Christus, stellen wird. 

 

Nun müssen wir uns die Frage stellen, ob der Antichrist ein Nachkomme von 

Nimrod sein wird. Abram war mit seiner Familie in die Bergregion Khaldini 

von Urartu gezogen, das nahe der Ararat-Gebirgskette liegt und NICHT nach 

Ur in Chaldäa.  
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1.Mose Kapitel 10, Verse 6 und 8-12 

6Und dies sind die Söhne Hams: Kusch, Mizraim, Put und Kanaan. 8Auch 

zeugte Kusch den Nimrod (d. h. „Rebell“); der war der erste Gewalthaber auf 

Erden.  9Er war ein gewaltiger Jäger vor dem HERRN; daher sagt man: »Ein 

gewaltiger Jäger vor dem HERRN wie Nimrod«.  10Und der Anfang seines 

Königreiches war Babel (Babylonien) , sowie Erek, Akkad und Kalne im Land 

Sinear (Senir oder SUMER).  11Von diesem Land (Sumer) zog er aus nach 

Assur (Assyrien, d. i. der heutige Irak) und baute Ninive, Rechobot-Ir und 

Kelach,  12dazu Resen, zwischen Ninive und Kelach; das ist die große Stadt. 

 

In diesem Land, der „Wiege der Zivilisation“, haben alte Tafeln und Inschriften 

in Keilschrift die modernen Archäologen zu der riesigen archäologischen 

Bibliothek der Sumerer geführt, als sie versuchten, die verlorene Historik und 

das Wissen dieses alten Volkes zu erforschen. Sumer (Senir oder Sinear) 

war ein Land, welches als viel älter und mächtiger anerkannt wurde als das 

Reich von Nebukadnezar, das Neu-Babylon.  

 

Nebukadnezars Schwiegersohn, König Nabonidus, war nicht an der 

Regierung Babyloniens interessiert, sondern als Archäologe an der Lüftung 

der Geheimnisse der alten Völker seines eigenen Landes, den Sumerern. 

Während er zu Ausgrabungen ging, überließ er seinem Sohn Belsazar die 

Regierungsgeschäfte.  

 

In der Abwesenheit von Nabonidus kamen die Armeen der Meder und Perser 

und eroberten die mächtigste und uneinnehmbarste Stadt der Welt, Babylon, 

während Belsazar ein Bankett gab, wobei er aus den goldenen Kelchen von 

König Salomons gebautem Tempel trank und diese, die eigentlich dem Gott 

Israels gehörten, entweihte. In dieser großen Stadt Babylon baute 

Nebukadnezar eine Nachbildung des Turms von Babel, zusammen mit den 

Hängenden Gärten, um dadurch die Ära der alten Sumerer zu verherrlichen 
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und wieder aufleben zu lassen.  

 

Im Land Sumer gab es eine Konföderation aus Stadtstaaten, wozu auch 

folgende Großstädte gehörten:  

 

 Eridu 

 Kish 

 Uruk 

 Ur 

 Sippar 

 Nippus 

 Adab 

 Umma 

 Lagash 

 Larsa 

 Eshnunna 

 Shaduppum 

 Isin 

 Jemdensr 

 Shuruppak 

 

All diese Städte standen unter der universalen Herrschaft eines Imperiums, 

dessen Macht sich von der „Wiege der Zivilisation“ in die mesopotamische 

Region bis nach Damaskus, dem heutigen Syrien, ausweitete. Dadurch 

gehörte auch Syrien zum anerkannten Staat SUMER. Eingebettet in den 

schneebedeckten Gipfel des Berges Hermon in Nordisrael, wurde das Land, 

welches die Stadt Damaskus umgab, auch als Senir oder Sinear bekannt.  

 

Heute ist die alte sumerische Sprache so ausgestorben, wie es die 

hebräische noch vor einem Jahrhundert war. Alle Versuche der 

Sprachforscher, die faszinierende piktografische Schrift auf den Tontafeln zu 



entziffern, waren fehlgeschlagen. Somit wurde aus der Heimat Abrams, dem 

ersten Hebräer, etwa 2 000 v. Chr das Akkadische Reich, dessen semitische 

Sprache Akkadisch war. Zusammen mit der Sprache der Sumerer blieb auch 

diese bis zum heutigen Tag teilweise ein Geheimnis für die Sprachforscher.  

 

Das Wissen über das Zeitalter der Sumerer blieb jahrtausendelang in den 

Archiven der alten Grabstätten, den Archiven für Keilschriften und den 

Eingravierungen der Monumente verborgen. Mitte des 19. Jahrhunderts 

wurden die sumerischen Texte erstmals von Altertumsforschern übersetzt.  

 

1976 veröffentlichte der russische Jude, der im römischen Palästina 

aufgewachsen war, Zecharia Sitchin (1920-2010) das erste Buch „Der 12. 

Planet“ seiner Bestseller-Reihe „Die Erd-Chroniken“. Astrophysiker stürzten 

sich mit großer Leidenschaft auf diesen unbekannten „Planet X“, den Sitchin 

als den sumerischen „Nibiru“ identifiziert hatte. Sitchins Übersetzungen der 

sumerischen Schriften waren inzwischen von vielen Sprachwissenschaftlern 

als richtig anerkannt worden. Durch die Augen der Sumerer warf Sitchin 

einen Blick auf die Geschichte der Hebräer, die in einer Welt mit vielen 

zyklischen Katastrophen lebten, welche, wie er glaubte, von der Rückkehr 

eines roten Planeten verursacht worden waren.  

 

Inzwischen wurde festgestellt, dass Nibiru eine viel größere elliptische 

Umlaufbahn hat als jeder andere Planet in unserem Sonnensystem. Wenn 

wir diese sumerischen Aufzeichnungen wörtlich und buchstäblich nehmen, 

müssen wir in Betracht ziehen, dass die Menschen in alten Zeiten enge 

Begegnungen mit stellaren und interplanetarischen Himmelskörpern hatten. 

Wenn planetoide Himmelskörper an der Erde vorbeizogen, konnten die 

Bewohner der Erde das genau beobachten. Der Vorbeiflug von 

Himmelskörpern an der Erde war immer mit katastrophalen Ereignissen 

verbunden.  

 



Wenn das folgende Zeugnis der Wahrheit entspricht, dann wird unsere Erde 

erneut Zeuge eines Vorbeiziehens eines planetarischen Himmelskörpers 

sein. Erst dann werden uns die Augen über die Erkenntnisse der alten 

Sumerer geöffnet werden, welche wir bisher für unbedeutende Märchen, 

Mythen und alte Legenden gehalten haben.  

 

Nibiru war für die Sumerer der 10. Planet in einem Sonnensystem von 12 

Himmelskörpern, zu denen sie auch die Sonne und den Mond zählten.  

 

 

 

Siehe links oben und ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

… hier. Die Sonne ist in 

der Mitte. Links oben ist 

Nibiru oder der 10. Planet. 

 

 

 

 

 

 

Das ist eine bildliche Darstellung der sumerischen Schöpfungsgeschichte und 

findet sich in der VA-243-Rolle, die heute in den Archiven des Nahost-



Museums in der Nähe von Berlin aufbewahrt wird.  

 

Die alten Ägypter nannten ihn „Zerstörer“ und zeichneten ihn als „geflügelten 

Globus“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der 10. Planet wird „Nibiru“ genannt, ein akkadischer Begriff, der übersetzt 

heißt: 

 

 Durchkreuzender oder vorbeiziehender Planet 

 Durchkreuzender Ort 

 Ort des Übergangs 

 

Das Zeichen in der Keilschrift-Sprache für Nibiru war das KREUZ oder die 

geflügelte Scheibe. Später wurde dieses Himmelskörper von den Babyloniern 

mit dem Gott Marduk in Verbindung gebracht.  

 

 

 

 

 

Soho-Bilder mit 

dem Planeten 

http://de.wikipedia.org/wiki/Marduk


Merkur, aufgenommen im Jahr 2009 

 

Hier ein Bild von Nibiru nahe bei der Sonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den meisten babylonischen Texten wird Nibiru in Zusammenhang mit  

Jupiter erwähnt. Gemäß den Sumerern war Nibiru bis zu vier Mal größer als 

dieser Planet und hat eine große elliptische Umlaufbahn. Er nähert sich etwa 

all 3 630 Jahre der Erde. Dasselbe gilt für den Planet X, der den 

astronomischen Namen 2000 CR 105 hat. Inzwischen ist bekannt, dass sich 

dieser Planet oder dunkle Stern (Brauner Zwerg) in unserem Sonnensystem 

befindet.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russland verheimlicht Nibiru nicht vor seinen Bürgern 

 

Video vom 3.April 2012 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HsLqWbeA4iY&feature=related 

 

ÜBERSETZUNG: 

In dieser Woche ist ein neues Objekt als schwacher, rötlicher Punkt am 

Himmel erschienen, der bisher nur von Astronomen beobachtet worden war. 

Aber seit Mai 2011 kann er mit bloßem Auge gesehen werden. Dieser dunkle 

Planet heißt „Nibiru“ und ist auf geheimnisvolle Weise jetzt Teil unseres 

Sonnensystems. Die Wahrscheinlichkeit der Existenz dieses Planeten wurde 

von der NASA erst im Jahr 1982 erkannt, obwohl die alten Sumerer ihn 

bereits vor 5 000 Jahren als „geflügelte Scheibe“ bezeichnet haben und aus 

ihren Schriften ersichtlich ist, dass das Erscheinen des Nibiru am Himmel mit 

furchtbaren Unannehmlichkeiten einhergeht.  

 

Ein Asteroid fällt vom Himmel auf die Erde. Solch ein Thema ist nicht mehr 

länger relevant, denn die fortschrittliche Menschheit hat ein noch viel 

großartigeres Ereignis zu erwarten. Ein fremder Planet nähert sich der Erde. 

Der Planet Nibiru wird so nahe um die Erde herumfliegen, dass die 

http://www.youtube.com/watch?v=HsLqWbeA4iY&feature=related


Konsequenzen für die Erde und die Menschheit katastrophal sein werden, 

weil Nibiru, auch als „Planet X“ bekannt, viel größer ist als die Erde. Von 

daher ist das Gravitationsfeld des Nibiru auch viel stärker als das der Erde. 

Verheerende Auswirkungen von Nibirus Gravitationsfeld werden wir Ende 

2012 spüren. Zu dieser Zeit wird Nibiru der Erde am nächsten sein: 

 

 Die Neigung unseres Globus wird sich verändern. 

 Es wird eine Polverschiebung geben. 

 Es wird zu einer globalen Abkühlung kommen, einem neuen 

Eiszeitalter.  

 Eine weitere Weltflut wird für eine totale Vernichtung allen Lebens auf 

der Erde sorgen.  

 2/3 der Weltbevölkerung wird sterben oder sogar fast alle Menschen.  

 

Laut einer Theorie ist Nibiru der Planet der Götterreptilien. In den alten 

sumerischen Texten werden sie Anunnaki genannt, das heißt „die vom Himmel 

Herabgestiegenen“.  

 

Ein Mal alle 3 600 Jahre nähert sich Nibiru unserem Sonnensystem und 

unserer Erde. Amerikanische Astronomen haben herausgefunden, dass es in 

unserem Sonnensystem einen neuen Planeten gibt. Den Berechnungen nach 

wird der „Dunkle Planet X“, Nibiru oder Marduk im Jahr 2012 mit bloßem 

Auge in der südlichen Hemisphäre der Erde, der Antarktis zu sehen sein. Am 

21.Dezember 2012 wird Nibiru nahe an der Erde vorbeifliegen und sich am 

Firmament wie eine zweite dunkelrote Sonne zeigen. Ob es nun Zufall ist 

oder nicht, genau an diesem Tag endet die Ära des Maya-Kalenders.  

 

Die alten Sumerer kannten ihn schon. Aber die NASA lässt in ihren 

Astronomie-Seminaren keine Silbe darüber verlauten. Aber Nibiru war schon 

http://de.wikipedia.org/wiki/Anunnaki


einmal da!  Es ist verboten, über die Existenz eines unbekannten Planeten zu 

sprechen.   

 

Behalten Sie den Namen „Nibiru“ in Ihrem Gedächtnis, weil er kommt. Im 

Jahr 1972 hatte Joseph Brady von der kalifornischen Universität entdeckt, 

dass ein unbekannter Planet das Gravitationsfeld der Umlaufbahn des 

Halley'schen Kometen gestört hatte. Berechnungen der Astronomen 

ergaben, dass dieser unbekannte Planet 5 Mal mehr Masse besitzt als die 

Erde. Diese Information wurde bald abgeblockt mit der Begründung, dass ein 

Fehler am Rechner vorgelegen hätte. Lange Zeit haben die Beschäftigten bei 

der NASA die Existenz des Nibiru geheimgehalten. Die Informationen 

darüber wurden geschützt und nicht veröffentlicht. 

 

Es wird erneut eine globale Weltflut geben! Wenn man andere vor dem 

Ertrinken retten will, wird man dabei selbst umkommen. Die Informationen 

über Nibiru liegen jetzt vor und sollten nicht ignoriert werden. Die NASA gibt 

KEIN Programm heraus, KEINEN EINZIGEN Dokumentarfilm und 

veröffentlicht NICHT die Forschungsergebnisse. Aber jetzt ist Schluss damit! 

Denn es macht keinen Sinn mehr, denn die Informationen über den riesigen 

roten Planeten tauchen jetzt überall auf.  

 

Im April 2012 wird er mit bloßem Auge an der südlichen Hemisphäre (der 

Antarktis) zu sehen sein. In der Zeit etwa um September bis November 2012 

wird er wie eine zweite rote Sonne am Himmel erscheinen. Andere Quellen 

meinen, dies wäre erst im Jahr 2014 der Fall. Aber das Schlimmste erwartet 

die Menschen in der Zeit vom 21.-25. Dezember 2012. In dieser Zeit wird 

Nibiru die maximale Erdnähe erreicht haben. (Andere sprechen auch hier 

vom Jahr 2014.) 

 



Ein Himmelskörper, fünf Mal so groß wie die Erde, wird sich in unserer 

Erdumlaufbahn aufhalten. Er ist dann unserem Planeten sehr nahe. Seine 

Anziehungskraft ist so stark, dass es bei der Erde zu einer 

Achsenverschiebung kommen wird. Falls sich dies ereignet, werden sich die 

magnetischen Pole der Erde verändern. Dann wird unser Planet zu einer 

„riesigen Titanic“ werden, das heißt, dass es starke Überflutungen, Erdbeben, 

Vulkanausbrüche, Tsunamis und Tornados ungekannten Ausmaßes geben 

wird.  

 

Zecharia Sitchin, der berühmte amerikanische Wissenschaftler machte im 

Jahr 1978 eine sensationelle Aussage, nämlich, dass es in unserem 

Sonnensystem nicht 9 Planeten, sondern in Wahrheit 10 gibt. Es gäbe jetzt 

„Nibiru“, den 10. Planeten. Er bewegt sich durch das Weltall auf einer 

unglaublich langen Umlaufbahn und kommt alle 3 600 Jahre in Richtung 

Erde. Die Astronomen betrachteten die Theorie von Zecharia Sitchin 

zunächst als suspekt. Sie konnten nicht begreifen, dass sie ihn selbst mit den 

schärfsten Teleskopen nicht sehen konnten. Aber im Jahr 1982 bewiesen 

langwierige mathematische Berechnungen und Computer-Simulationen die 

Existenz des gigantischen Planeten Nibiru. Auch die NASA gab zu, dass es 

einen großen Planeten in unserem Sonnensystem gibt, den sie zuerst 

„Nibiru“ nannte.  

 

Im Jahr 2005 verkündeten Astrophysiker, dass es etwa ein Lichtjahr von der 

Erde entfernt ein riesiges kosmisches Objekt (einen gigantischen Planeten) 

gibt. Noch bedeutsamer ist, dass es sich mit enormer Geschwindigkeit 

unserer Erde nähert. Im Jahr 2005 war dieser Himmelskörper noch so 

dunkel, dass er mit Teleskopen und anderen Instrumenten nicht gesehen 

werden konnte. Erst seit 2 Jahren können Wissenschaftler von ihm 

Aufnahmen machen, nachdem sie ein neues schwergewichtiges Infrarot-



Teleskop in die Erdumlaufbahn geschickt hatten. Was die amerikanischen 

Astronomen auf den Fotos, die das Teleskop gemacht hatte, sahen, versetzte 

ihnen einen lang anhaltenden Schock. In dem schwarzen, leeren Weltraum 

sahen sie klar die Umrisse eines riesigen Planeten. Es gibt keine Zweifel 

mehr: Das ist Nibiru!  

 

Ein Infrafrot-Satelliten-Teleskop entdeckte ein Objekt von enormer Größe und 

machte Fotos von diesem Planeten. Nachdem die Wissenschaftler die 

Parameter und die Flugbahn des gigantischen Planeten studiert hatten, 

kamen sie zu einer erschreckenden Schlussfolgerung. Es erwies sich, dass 

Nibiru mehr als fünf Mal größer als die Erde ist. Das Schlimmste aber ist, 

dass er in der Zeit zwischen 2012 und 2014 in einer Entfernung von nur 

wenigen hundert Kilometern an der Erde vorbeifliegen wird. Wenn Nibiru 

unserem Planeten so nahe kommt, kann er leicht die Erdatmosphäre 

zerstören, was nie gekannte zyklopische Tsunamis, Erdbeben und eine neue 

globale Flut zur Folge haben könnte.  

 

Wissenschaftler haben außerdem herausgefunden, dass Nibiru schon einmal 

einen anderen Planeten zerstört hat. Vor vielen Jahren existierte ein Planet, 

namens Phaeton zwischen Mars und Jupiter. Jetzt gibt es statt dieses 

Planeten den Asteroiden-Gürtel. Er besteht aus den Fragmenten des 

Planeten Phaeton. Laut der Astrophysiker traf Nibiru auf Phaeton, als er 

wieder einmal durch unser Sonnensystem zog. Beim Aufprall zerbrach 

Phaeton in Stücke. In den slawischen Veden wird Phaeton „Deya“ genannt, 

und es heißt, dass dieser Planet die Drachen-Reptilien-Anunnakis vernichtet 

hätte.  

 

Laut den amerikanischen Wissenschaftlern versteckt die Regierung die 

Wahrheit vor der Menschheit, damit keine Massenpanik ausbricht. Alle 



Regierungen der Welt wissen darüber Bescheid, dass Nibiru großen Schaden 

anrichten und vielleicht sogar die Weltbevölkerung auslöschen kann. Sie 

haben diese Informationen! Der Grund, warum sie diese nicht offenbaren, 

besteht EINZIG UND ALLEIN darin, dass die Verantwortlichen bei der NASA, 

die oligatorischen Clans und der jüdische Freimaurer-Orden nur Ausgewählte 

(höhere Kasten der jüdischen Reichen), insgesamt 144 000 Juden retten 

wollen. Alle Menschen können sie nicht retten. Sie werden es noch nicht 

einmal versuchen. Rette sich, wer kann! 

 

ENDE DIESER ÜBERSETZUNG 

 

 

 

Medvedev informiert Papst über Vorbeiflug von Nibiru im Jahr 2012 

 

Quelle: http://www.eutimes.net/2011/02/russian-leader-confirms-to-pope-new-planet-

arrival-in-2012/ 

 

19.Februar 2011 

 

   

 

ÜBERSETZUNG: 

 

In einem geheimen Dokument, vorbereitet für Premierminister Putin vom 

http://www.eutimes.net/2011/02/russian-leader-confirms-to-pope-new-planet-arrival-in-2012/
http://www.eutimes.net/2011/02/russian-leader-confirms-to-pope-new-planet-arrival-in-2012/


russischen Außernminister wird behauptet, dass Präsident Medvedev bei 

einem ausgiebigen Treffen mit Papst Benedikt XVI. gestern bestätigt hat, 

dass der neue Planet, den die NASA inzwischen „Tyche“ (früher Nibiru) 

nennt, im Jahr 2012 am Nachthimmel über der Erde erscheinen wird.  

 

Obwohl die Existenz dieses Planeten bei den alten Völkern lange bekannt 

war, begannen die westlichen Wissenschaftler erst letztes Jahr (2010) damit, 

die Öffentlichkeit über dieses ungeheure Ereignis zu informieren, welches 

bald stattfindet. Sie versäumten dabei aber zu erwähnen, wie katastrophal 

sein Erscheinen sein wird.  

 

Tyche bekam seinen Namen von den beiden Astrophysikern Daiel Whitmire 

und John Matese von der Universität Lafayette in Lousiana, die ihn als 

„Planeten“ einstufen.  

 

Aus einem Artikel in dem amerikanischen „Time Magazine“ erfahren wir mehr 

über diesen neuen Planeten: 

 

„Es wird vermutet, dass Tyche die vierfache Masse von Jupiter hat und eine 

Umlaufbahn, die etwa 15 000 Mal weiter von der Sonne entfernt ist als die 

der Erde und 375 Mal weiter als die von Pluto. Er besteht wahrscheinlich 

hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium und ihn umgibt eine ähnliche 

Atmosphäre wie beim Jupiter.“  Professor Whitmire fügte hinzu, dass der zu 

erwartende Planet seine eigenen Monde hat, genau wie die Außenplaneten. 

Seine Oberfläche wird bedeckt sein mit farbigen Punkten, Streifen und 

Wolken.  

 

 



   

NASA-Fotografie vom Planeten Tyche. 

 

Noch interessanter ist anzumerken, dass der Name „Tyche“, welchen man 

diesem neuen Planeten gegeben hat, auch der Name der alten griechischen 

Gottheit (http://de.wikipedia.org/wiki/Tyche) ist, der über das Schicksal der 

Menschen bestimmt.  

 

  
 

Tyche war den Erdbewohnern lange als Himmelskörper der ausgleichenden 

Gerechtigkeit bekannt, wie der in Russland geborene unabhängige 

Wahlamerikaner und Gelehrte Immanuel Velikovsky in seinem im Jahr 1945 

erschienenen berühmten Werk „Theses for the Reconstruction of Ancient 

History“ (Thesen für die Wiederherstellung alter Geschichte) aufzeigte, worin 

es heißt:  

 

„Der Planet Erde hat unter Naturkatastrophen globalen Ausmaßes gelitten 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tyche


und zwar vor und während der aufgezeichneten Menschheitsgeschichte. Die 

Ursachen dafür waren nahe Begegnungen zwischen der Erde und anderen 

Himmelskörpern. Es gibt Beweise dafür in Form von geologischen und 

archäologischen Aufzeichnungen. Außerdem sind sie der Menschheit durch 

Mythen, Legenden und geschichtlichen Dokumenten der alten Kulturen und 

Zivilisationen in Erinnerung geblieben.“ 

 

Im Zusammenhang mit den schrecklichen Informationen, die Medvedev dem 

Papst über den Planeten Tyche übermittelte, hatten wir bereits am 10. 

Dezember 2010 den Artikel „Massive Earthquake Fears Rise After Mysterious 

Object Moves Nearer To Earth“ (Massive Erdbeben nach Annäherung eines 

geheimnisvollen Objektes an die Erde befürchtet) veröffentlicht, in welchem 

wir die Warnung des Wissenschaftlers Dr. Alexander Stepanov vom 

Astronomischen Observatorium Pulkov in St. Petersburg wiedergaben, die 

besagt, dass dieses massive, dunkle, jupitergroße Objekt, das im äußersten 

Winkel unseres Sonnensystems lauert, seine Bewegung in Richtung Erde 

„beschleunigt“ zu haben scheint.  

 

Im Hinblick auf die Umweltkatastrophen, die auf unserer Erde durch Tychos 

Erscheinen zu erwarten sind, hatten wir in unserem Berichten 

 

 Greenland Sunrise Shocks World As Superstorm Pound Planet 

(Sonnenaufgang in Grönland schockiert die Welt mit einem Supersturm, 

der unseren Planeten heimsucht) 

 Pole Shift Blamed For Russian Air Disaster ((Polverschiebung schuld 

am russisches Luftfahrtdesaster) 

 Closure Of US Airport (Schließung von amerikanischen Flughäfen) 

 Poisonous Space Clouds Slamming Into Earth Cause Mass Bird And 



Fish Deaths (Giftige Weltraumwolken erreichen die Erde und 

verursachen ein Massen-Vogel- und Fischsterben) 

 New Superstorms Warned Have „Doomed“ World Food Production 

(Neue Supersturm-Warnungen kündigen das Ende der Welt-

Lebensmittelproduktion an) 

 

bereits davor gewarnt.  

 

Selbst heute noch sind diese Berichte aktuell, denn unsere Erde wird durch 

Tyche in Form von massiven Sonnenstürmen angegriffen. Die NASA warnt in 

diesem Zusammenhang vor Stromausfällen und Unterbrechungen bei Radio- 

und Satellitenübertragungen.  

 

Bei Space.Com können wir lesen:  

 

„Am Montag, den 14.Februar 2011 gab es auf der Sonne den stärksten 

Auswurf seit vier Jahren. Die Radioübertragungen wurden in China 

unterbrochen und stürzten die Welt in tiefe Besorgnis. Aber es kann noch 

schlimmer kommen, sagen die Experten.  

 

Trotz seiner Stärke, war der Sonnensturm von Montag ein Baby im Vergleich 

zu einigen vorangegangenen Auswürfen und die der Vorjahre. In den letzten 

Monaten ist die Sonne aktiver geworden, erheblich stürmischer nach einer 

ruhigen Periode in ihrem 11-Jahreszyklus, der letztes Jahr zu Ende ging.“ 

 

In den Vereinigten Staaten ist der Physiker James M. McCanney der größte 

Befürworter der Theorie über das Elektrische Universum. Er warnt davor, 



dass ein Nebeneffekt von Tyche die Erhöhung der Anzahl von Kometen und  

Asteroiden in Erdnähe sein wird.  

 

Obwohl der Westen, ganz besonders Amerika und Europa, damit fortfahren, 

ihre Bürger dahin gehend zu beeinflussen, das sie an eine so genannte 

„globale Erwärmung“ glauben, sagen russische Wissenschaftler, dass das, 

wovon wir zu unseren Lebzeiten Zeuge werden, eine komplette „Umstürzung“ 

unseres Wettersystems auf der Erde ist, da sich unsere geomagnetischen 

Pole „radikal“ neu ausrichten. Das ist ersichtlich an dem schnellen Schmelzen 

der arktischen Regionen, während sich gleichzeitig die Zahl der größten 

Gletscher der Welt, die sich im Himalaya befinden, erhöht.  

 

Heute sind sich die modernen Forscher, wie z. B. Andy Lloyd, darüber im 

Klaren, dass es sich bei Nibiru um einen Braunen Zwerg handelt, einen 

binären Zwilling unserer Sonne, wie es Andy Lloyd in seinem Buch 

„Dunkelstern: Planet X – Die Beweise, erschienen im Jahr 2008 

dokumentiert.  Als braune Zwerge bezeichnet man "gescheiterte" Sterne, die 

nicht genug Masse anhäufen konnten, um den Vorgang der Kernfusion in 

Gang zu setzen. Den größten Teil ihrer Strahlungsenergie geben sie im 

langwelligen Infrarotspektrum ab. Dies ist einer der Gründe, weshalb 

Astronomen und Astrophysiker sich so schwer damit tun, diese 

Himmelskörper mit Lichtteleskopen zu entdecken. Nibiru ist größer als Jupiter 

und hat in seiner Umlaufbahn einige Satelliten.  

 

Die Informationen aus den alten sumerischen Texten sind bruchstückhaft in 

Hinsicht darauf, ob der kosmische Eindringling, der für das Weltchaos beim 

Auszug der Hebräer aus Ägypten gesorgt hat, Nibiru selbst war oder einer 

seiner ihn umkreisenden Planeten/Sonnen. Die genau Identität des Planeten 

X ist also nach wie vor ungewiss. Man weiß nicht, ob es der dunkle binäre 



Stern ist oder der große Planet, der in seinem eigenen Sonnensystem seine 

Bahn zieht. (Inzwischen gibt es eine 5-teilige Video-Serie eines Christen, der 

sich seit 2006 mit diesem Phänomen auseinandersetzt und in einer bisher nie 

gekannten Art und Weise erklärt, was da gerade in unserem Sonnensystem 

vor sich geht. Seine Videos sind von August 2012. Ich werde sie in einem der 

nächsten Teile dieser Bibelstudie zeigen und Euch die Übersetzungen dazu 

liefern.) Klar ist jedoch, dass einer dieser solaren Himmelskörper „Nibiru“ 

genannt wurde, der „Heimatplanet“, wie er in den historischen Texten der 

alten Sumerer auch bezeichnet wird.  

 

Die sumerische Chronologie erklärt darüber hinaus, dass Nibiru wieder im 

Weltall verschwand, nachdem er seine Reise durch unser Sonnensystem 

beendet hatte. Dabei zog er den Planeten Uranus auf seine Seite. Als er 

Saturn passierte, warf er zwei der Saturn-Monde aus ihren Umlaufbahnen 

und schleuderte sie in eine höhere elliptische Umlaufbahn um die Sonne 

oberhalb des Planeten Neptun. Diese beiden früheren Monde des Saturn 

kennen wir heute als Planeten Pluto und Charon.  

 

Sitchin behauptete allerdings, dass der Planet Nibiru von einer technologisch 

weit fortgeschritteneren außerirdischen Rasse bewohnt gewesen sei, welche 

die Sumerer ihre Götter, die „Annunaki“ nannten. Etwa vor 450 000 Jahren 

wären sie auf unseren Planeten gekommen, um sich Mineralien und Gold zu 

holen, was sie aus den Minen im Süden Afrikas bargen. Sitchin war der 

Meinung, dass der Mensch unserer Tage genetisch von den Annunakis 

geschaffen worden wäre, wobei den weiblichen Homo Erecti Gene der 

Außerirdischen eingepflanzt worden seien. So soll die menschliche Rasse 

Homo sapiens entstanden sein, damit sie als Sklaven für die Außerirdischen 

in den Goldminen arbeiteten.  

 



In allen Büchern Sitchins wird KEIN EINZIGES MAL das Konzept Gottes 

erwähnt, wie Er den Menschen nach Seinem Bilde erschuf. Er mag sich da 

auf seinen wissenschaftlichen Instinkt verlassen haben, so dass er den 

Schriften der alten Sumerer mehr Wahrheitsgehalt und Genauigkeit beimaß 

als den hebräischen. Wenn das der Fall ist, dann hat er den Namen des 

Gottes seiner Vorfahren beschmutzt, weil es außer dem Gott Israels KEINE 

anderen Götter gibt. Sitchin ging in seinen Schriften mit KEINER SILBE auf 

die Absicht Gottes ein, den Menschen mit einem freien Willen zu erschaffen. 

ER gab Adam und dessen Nachkommen ursprünglich das Privileg, diesen 

Planeten Erde zu verwalten und zwar NICHT als unterdrückte Sklaven, 

sondern als Abgesandte Gottes.  

 

Dem Kontext der Bibel ist zu entnehmen, dass die genetischen 

Manipulationen der Annunakis der wahren Schöpfung Gottes völlig 

entgegengesetzt sind. Es scheint so zu sein, dass diese „Wächter“ 

(gefallenen Engel) die Nachfahren Adams, welcher nach dem Bild Gottes 

erschaffen worden war, missbraucht hatten, indem sie deren Gene mit denen 

von Affen vermischten und so eine Mischlingsrasse schufen, von der die 

Sumerer glaubten, dass sie von den vorsintflutlichen Annunaki als Sklaven 

für ihre vermeintliche Goldminen-Industrie in Südafrika, Peru und am 

Titicaca-See eingesetzt wurden, wie Zecharia Sitchin schreibt.  

 

Die wissenschaftliche Dokumentation dieser Tatsachen wird von dem 

national anerkannten Paläontologen Lee Spencer Ph.D in seinem Artikel 

„Apes, Apemen and Men“ (Affen, Affenmenschen und Menschen) anerkannt. 

Er schreibt:  

 

„Die fossilen menschenartigen Schädel zeigen einen Übergang von der 



Formbildung zwischen den Merkmalen, die man bei Affen, aber nicht bei 

Menschen findet und denen, die man bei Menschen, aber nicht bei Affen 

sieht. Es gibt auch einen Übergang im endokranialen Volumen. Ähnlich 

weisen die postkranialen Skelette der Hominiden viele Merkmale von 

Zwischenstufen und einer Vermischung von anderen Besonderheiten auf, die 

entweder affenähnlich oder menschenähnlich sind. Von daher ist es 

schwierig, bei der Position zu bleiben, dass es KEINE bildenden 

Zwischenstufen zwischen Menschen und Affen gegeben hätte.“ 

 

Welche andere Erklärung für die Existenz von fossilen Zwischenstadien 

können wir voraussetzen als die der Evolution von einem alten Vorfahren, 

welche sich jedoch als FALSCH erwiesen hat aufgrund der Ordnung der 

Erscheinungen der verschiedenen Merkmale in den unterschiedlichen 

Generationen? Mit der Einführung der stammesgeschlechtlichen 

systematischen Methodik gibt es KEINE Hypothesen von menschlichen 

evolvierten Generationen. Eine Erklärung, die im Einklang mit den Daten und 

den biblischen Beiträgen über die Ursprünge steht, ist, dass der Mensch 

daran beteiligt war, genetisches Material mit den Pongids (westliche 

Tieflandgorillas) auszutauschen, entweder auf natürlicher oder auf 

labormäßiger Basis.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Day behauptet in einer Broschüre innerhalb der Oxford/Carolina 



Reader-Serie mit dem Titel „The Fossil History of Man“ (Die Fossilgeschichte 

des Menschen), dass der Totenkopf aus der Höhle von Arago eine 

Vermischung des homo erectus und des homo sapiens aufweist. Dies kann 

als ein Beispiel für eine homo erectus/homo sapiens Zwischenstufe dienen.“ 

 

Stellen wir hier die Theorie auf, dass der „Austausch von genetischem 

Material“ zwischen Mensch (homo sapiens) und Affen Teil der erneuten 

genetischen Manipulation war, welche die „Wächter“, die so genannten 

„Gottessöhne“ vornahmen, als sie auf diesem Planeten weilten? Wenn man 

die alten Mythologien näher untersucht, scheint dies eine Möglichkeit zu sein, 

da es im Reich der Säugetiere seltsame Spezies wie Zentauren (halb 

Pferd/halb Mensch) gab, die durch genetische Vermischung entstanden 

waren.  

 

Es sieht so aus, dass die hebräische Schöpfungsgeschichte und die 

biblischen Bezüge und alten jüdischen Schriften über die Engelwesen, die so 

genannten „Gottessöhne“ glaubwürdiger sind als die Überlieferungen anderer 

Völker. In den jüdischen Schriften heißt es, dass einst „andere Wesen“ 

diesen Planeten besucht hätten, um einen Auftrag Gottes zu erfüllen. Ein Teil 

von ihnen rebellierte gegen den HERRN und wurde als gefallene Engel 

bekannt. Sie waren möglicherweise auch an der größeren Rebellion der 

finsteren Mächte, dem 3. Teil der himmlischen Heerscharen, in den Himmeln 

beteiligt. Sie stehen heute immer noch unter der Herrschaft Luzifers (Satans) 

und befinden sich nach wie vor in einer Revolte gegen den HERRN der 

göttlichen Heerscharen. Auf diese seltsamen Ereignisse in der biblischen 

Geschichte wird später noch eingegangen.  

 

Fortsetzung folgt …  

 



Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  
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